
Auftrag zur Erstellung einer baulichen Bescheinigung und ggf. erforderlicher Zusatzleistungen 
 

Bauherr=Rechnungsempfänger: Bevollmächtigte/r Bezirksschornsteinfeger/in (bBSF) 

Vorname   

Nachname  

Straße  

PLZ Ort  

Tel:  

E-Mail  

Falls vom Bauherrn abweichend: 

Betreiber (z.B. Mieter): Facherrichter: 

Name  Name  

Wohnungslage  Straße  

Straße  PLZ Ort  

PLZ Ort  Tel:  

Tel:  E-Mail  

E-Mail  VIU Nr (Bei Gas)  

Bitte erstellen Sie die bauliche(n) Bescheinigung(en) gemäß BauOBln § 83 (3) bzw. eine Kurzstellungnahme zur Abgasanlage für das 
Bauvorhaben. Es soll(en) die folgende(n) Feuerstätte(n) errichtet werden (bitte durch den Facherrichter ausfüllen lassen):  

 
Erforderliche Nachweise (Auswahl): 
Der Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung erfolgt  

 bauseits bzw. 
 soll durch den bev. Bezirksschornsteinfeger erstellt werden 

(es entstehen Mehrkosten durch zusätzlichen Zeitaufwand) 
 

Der rechnerischer Funktionsnachweis (sofern erforderlich) erfolgt  
 bauseits bzw. 
 soll durch den bev. Bezirksschornsteinfeger erstellt werden  

(es entstehen Mehrkosten durch zusätzlichen Zeitaufwand) 
 Fachunternehmererklärung (bauseits)             Baulicher Verwendbarkeitsnachweis für die Abgasanlage (bauseits) 
 Inbetriebsetzungsantrag NBB (bauseits)           
       

  
 

 
 

 
 

 

                                                                    

  

  

 
______________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des Verbrauchers                                           
  

Anzahl  Nennleistung Aufstellraum Verbrennungsluftv.   

      

      
Bemerkungen (Brennstoff, Brennwert-Nutzung u.ä.:) Geplanter Baubeginn:  

 

Hinweis: Bei Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe und Mehrfachbelegung der Abgasanlage im Sinne der Öko-Design 
Richtlinie ist ein Brennwert-Heizkessel (BW) nicht möglich, bitte informieren Sie in diesem Fall kurzfristig den VIU darüber. 

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt im Wege einer Rechnung auf 
Grundlage von Gebühren gemäß Umweltschutzgebührenordnung 
Berlin (UGebO Berlin), Anlage Tarifstelle 8006 ff. 
a) 20 €   je An-/Abfahrt zum notwendigen Ortstermin 
b) 40 €/0,5 h notwendige Ortstermine durch den bBSF 

                    sowie dessen Bürozeiten 
c) 26 €/0,5 h  notwendige Hilfskraft im Ortstermin 
zuzüglich der Umsatzsteuer nach dem jeweils geltenden Steuersatz  

Feuerstätte (Hersteller, Typ) Gepl. Abgassystem (Herst., Typ)     Systemzertifiziert   

__________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift des Bauherrn © 2020 Schornsteinfeger-Innung in Berlin, V1.05 14.05.2021

Aufforderung und Zustimmung zum Beginn der Ausführung der Dienstleistung (für Auftraggeber die Verbraucher sind):
Ich  bin  einverstanden  und  verlange  ausdrücklich,  dass  Sie  vor  Ende  der Widerrufsfrist  mit  der  Ausführung  der  beauftragten 
Dienstleistung beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch Sie mein Widerrufrecht verliere.

Zusätzlich werden folgende Leistungen und ggf. Vergütungen vereinbart:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________



 

 
Widerrufsbelehrung (nur für Verbraucherverträge) 

 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht diesen Vertrag binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir (dem zuständigen bev. 
Bezirksschornsteinfeger) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie 
verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu 
zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 
 
 
Muster-Widerrufsformular 

 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück. 
 
An  ____________________________ 
 
 ____________________________ 
 
 ____________________________ 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den  
Kauf der folgender Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
 
Bestellt am:_____________ (*)/erhalten am:____________________ (*) 
 
Name des/der Verbraucher(s):   _________________________________ 
 
Anschrift des/der Verbraucher(s):  _________________________________ 
 
     _________________________________  
 
     _________________________________ 
 
 
 
Datum und Unterschrift des/der Verbraucher(s): _______________________________ 
 
 
 
(*) Unzutreffendes streichen. 
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